Schöne Fugen in vielen
Farben – auf immer und ewig

ARDEX RG 12 1 – 6
Feine Epoxifuge

Die hochbelastbare Epoxifuge zeichnet sich durch eine besonders
feine Oberfläche und hohe Farbstabilität aus. Sie ist chemikalien
beständig, hochbelastbar und gegen alle Haushaltsreiniger
immun. Die breite Auswahl an Farben bietet die passende
Gestaltungsmöglichkeit für jede Optik – insbesondere auch für
die im Trend liegenden Holz- und Betonoptiken!

Eigenschaften:
• Verfugung von keramischen Fliesen und Platten sowie Mosaik
aus Glas und Porzellan
• Hochbelastbar und chemikalienbeständig
• Für Fugenbreiten von 1-6 mm
• Lange Verarbeitungszeit von 45 Minuten
• Leicht einzufugen und zu waschen
• Feine und sehr glatte Fugenoberfläche
• Hohe Farbstabilität

Erhältlich in den acht Farben*:
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 ie Farben des ARDEX-Fugenmörtelsortiments sind aufeinander
abgestimmt und somit problemlos kombiniert einsetzbar.
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ARDEX RG Cleaner
Epoxireiniger

• Spezialreiniger zur Entfernung von
Epoxidharzrückständen nach der Verfugung
• Bauendreinigung neu verlegter Beläge aus Steingut,
Steinzeug und Feinsteinzeug
• Grundreinigung stark beanspruchter
verschmutzter Beläge vor der Überarbeitung mit weiteren
ARDEX-Produkten
• Entfernung von Epoxidharzrückständen an Werkzeugen
und Ausrüstungsgegenständen

ARDEX GmbH
Tel.: +49  23 02 664 - 0
technik@ardex.de
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ARDEX RG 12 1 – 6
Die perfekte Lösung

Alle Verarbeitungsvorteile
auf einen Blick

•G
 arantiert beständig gegen alle
Haushaltsreiniger

Kennen Sie das auch? Trotz intensivem und regelmäßigem
Reinigen in Bad und Küche sehen die Fugen dort schon nach
kurzer Zeit ungepflegt aus. Das liegt meist an den Reinigern,
die verwendet werden. Sie enthalten in der Regel Zitronenoder Essigsäure.
Das macht sie zwar zu hervorragenden Kalklösern, doch lösen
sie leider nicht nur Kalkrückstände von der Keramik und den
Armaturen, sondern sie greifen auch den abgebundenen
Zement der Fuge an. Durch die Säure des Reinigers kann
es zu Farbschwankungen (Scheckigkeit), Kalkausblühungen und
hässlichen Löchern kommen.

Für dauerhaft gepflegte
Fugen

•H
 ohe und dauerhafte Farbstabilität
• Feines und sehr glattes Fugenbild
Leichtes Einfugen

• Leicht zu reinigen
•B
 esonders geeignet für Bad, Küche
und andere stark beanspruchte
Wohnbereiche

Schluss damit! ARDEX hat jetzt die perfekte Lösung für Sie.
Für diese Bereiche ist ARDEX RG 12 das ideale Produkt.
Dank der hochbelastbaren Epoxifuge, die garantiert beständig
gegen Haushaltsreiniger aller Art ist, erhalten Sie dauerhaft schöne Fugen in Bad, Küche und anderen stark bean
spruchten Wohnbereichen.
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